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Blumenwiesen sind derzeit ein absoluter Trend, erfreuen unsere Augen und Herzen und lassen 
Kindheitserinnerungen an wilde Wiesenblumensträuße für eine liebe Person erwachen. 

Zusätzlich schaffen wir wieder Lebensraum für Bienen, Hummeln und viele andere Lebewesen, 
die durch die Vielfalt an Blüten wieder Nahrung und Zuflucht finden.  

Bitte macht mit und versucht, unbenutzte Flächen nicht einfach niederzumähen,  
sondern beobachtet, was sich auf kleiner Grundfläche alles entwickeln kann,  

wenn man der Natur freien Lauf lässt. 

 bienenfreundlich & 

gesehen von Bruno Seidl 
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VERANSTALTUNGEN MÜLLABFUHRTERMINE 

VORANKÜNDIGUNG: 

SAMSTAG, 18.09.2021 
STOCKSCHIE EN 
Sparverein Albersdorf 
Nähere Infos folgen! 

FREITAG, 02.07.2021
LEICHTFRAKTION 

MONTAG, 26.07.2021 
RESTMÜLL

DONNERSTAG, 29.07.2021 
ALTPAPIER 

FREITAG, 13.08.2021
LEICHTFRAKTION
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DONNERSTAGS 
SPRECHSTUNDEN 
GEMEINDEÄRZTIN
10:00 bis 12:00 Uhr 
Gemeindeamt Albersdorf 
Nur gegen tel. Voranmeldung 
unter: 0664/2329926

REDAKTIONS-
SCHLUSS
für die 3. Ausgabe 2021: 
09.07.2021 
E-Mail an:  
brigitte.riedler@albersdorf.at

Zur Information: 
Für die Inhalte der Artikel von 
Vereinen und privaten 
Inseraten etc. wird keine 
Verantwortung übernommen. 
Ebenso müssen diese nicht mit 
der Meinung des Herausgebers 
übereinstimmen.  
Die Redaktion behält sich vor 
Artikel zu kürzen.

ÖFFNUNGSZEITEN ASZ: 
Montag   7.00–12.00 Uhr 
Dienstag   7.00–12.00 Uhr 
Mittwoch  13.00–17.00 Uhr 
Donnerstag 13.00–19.00 Uhr 
Freitag    8.00–12.00 Uhr 
Samstag    8.00–12.00 Uhr 

PARTEIENVERKEHR  
IM GEMEINDEAMT:
Mo, Di, Do, Fr 8.00–12.00 Uhr 
Mo und Do  16.00–18.00 Uhr 

SPRECHSTUNDEN DES 
BÜRGERMEISTERS:
Donnerstag 16.00–18.00 Uhr 

HÄTTEN SIE  
GEWUSST? Was, wann, wo ? 

… dass bereits ein einziger
weggeworfener Zigarettenstummel
pro Liter Wasser für einen Fisch 
tödlich sein kann. Jährlich landen  
weltweit 4,5 Billionen Zigaretten- 
stummel in der Umwelt.  
Daher bieten wir in der Gemeinde  
kostenlos den „Taschenbecher“ an, 
damit kein Zigarettenstummel mehr 
achtlos in die Natur geworfen wird. 
Der gehört nämlich in den Restmüll! 

Das Altstoffsammelzentrum  
hat von 8. bis 12. Juli  
GESCHLOSSEN!

Herzlichen Dank 

Wir bitten Sie, Lärm erzeugende Gartenarbeiten  
an folgenden Zeiten zu unterlassen:

Sonn- und Feiertag:  ganztägig 
Samstag:  ab 18.00 Uhr 
Montag bis Freitag:  ab 20.00 Uhr

Energieerlebniscamp 2021  
Motto: „Best of  Camps“ 

Das 20. Energie-Erlebnis-Camp  
für neun- bis dreizehnjährige Kinder 
findet von 10. bis 13. August 2021  
am Wellenbadgelände in Gleisdorf  statt. 
Anmeldungen ab sofort bis 1. Juli im Gemeindeamt.
Die Kosten pro Kind betragen 80 €. 

Wir suchen eine/einen BetreuerIn. 
Wenn du Zeit und Lust hast einige lustige Tage mit Kindern zu verbringen 
und du mind. 16 Jahre alt bist, dann melde dich bitte im Gemeindeamt! 
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INFORMATION DES BÜRGERMEISTERS 

Für Eure Anliegen stehe ich Euch unter der Nummer 0664/15 55 111  
gerne zur Verfügung. 

Sprechstunden: donnerstags von 16.00 bis 18.00 Uhr

Liebe Gemeindebürgerinnen, liebe Gemeindebürger! 

Wieder alles normal? 

Langsam aber sicher kehren wir 
wieder zur sogenannten Normalität 
zurück, viele Gemeindebürger-    
Innen sind bereits geimpft, auch ich 
habe inzwischen meine erste Teil-
impfung erhalten.  
Die Gastronomie hat wieder geöff-
net, die Auflagen reduzieren sich 
auf  ein für alle erträgliches Maß. 
Die Testmöglichkeit in der Ge-
meinde wird sehr gut angenommen 
und bietet eine weitere Erleichte-
rung für unsere BürgerInnen. 
Durch die Einhaltung der Maßnah-
men konnten wir die positiven Fälle 
in unserer Gemeinde bis auf  einen 
kurzen Zeitraum im November auf  
einem recht guten Stand halten und 
haben zum jetzigen Zeitpunkt     
keinen einzigen aktiven Fall in der 
Gemeinde.  

Vielleicht schaffen wir jetzt eine 
bessere Normalität als vor der Pan-
demie, indem wir uns auch an alle 
anderen Regeln halten, die eine gute 
Gemeinschaft ausmachen.  
Unsere L(i)ebenswerte Gemeinde 
sauber zu halten, indem wir nicht 
alles achtlos aus dem Auto werfen, 
Hundekot mit den überall zur Ver-
fügung stehenden Sackerln gleich 
aufzusammeln und in den dafür be-
reitstehenden Behältern zu entsor-
gen, Tempolimits im Ortsgebiet 
einzuhalten, um unseren Kindern 
ein Vorbild zu sein und die schwä-
cheren im Verkehr zu schützen 
oder einfach gesagt mit Herz und 
Hirn unsere schöne Gemeinde zu 
genießen. 

Baustellenmarathon 

Fast im gesamten Gemeindegebiet 
finden derzeit größere und kleinere 
Grabungsarbeiten statt.  
Speziell im Bereich Prebuch wird 
momentan auf  Grund der Glasfa-
serverlegung und auch einiger not-
wendiger Stromleitungserneuerun-
gen massiv gegraben.  
Schneller als ursprünglich geplant 
schreitet die Modernisierung unse-
rer Gemeinde voran und wir       
versuchen die Bautätigkeit mit   
notwendigen Straßensanierungen 
zu verbinden um Ressourcen zu 
nutzen und Kosten zu sparen.  
Bitte um Verständnis, dass dadurch 
teilweise Verzögerungen im tägli-
chen Verkehr stattfinden und bitte 
um Rücksicht auf  alle, die in diesen 
Bereichen die Straße nutzen müs-
sen. Eine Beschränkung auf  
30 km/h im Baustellenbereich ist 
zum Schutz der Arbeiter notwendig 
und vermindert auch die Staubent-
wicklung für alle direkten Anrainer.  

Blühende Zukunft 

Wie schon auf  dem Titelbild       
ersichtlich, sollte unser gemeinsa-
mes Interesse darin liegen, unsere 
Gemeinde in eine „blühende Zu-
kunft“ zu führen. Wenn jeder       
seinen Teil dazu beiträgt, sind wir 
sicher in der Lage, weiterhin eine 
der schönsten Gemeinden des  
Landes zu sein.  
Das fängt bei den vielen wunder-
schön gepflegten Gärten an, die   
jedes Jahr auch beim Blumen-

schmuckwettbewerb punkten kön-
nen, hat aber auch mit der          
wirtschaftlichen Situation unserer 
Gemeinde zu tun und wie die Infra-
struktur mitwachsen kann. Positive 
Entwicklungen, wie der Ausbau des 
Glasfasernetzes, ermöglichen in 
Zukunft, z. B. Homeoffice effizien-
ter zu gestalten, für Konferenzen 
nicht unnötige Kilometer zu fah-
ren, wenn man sie online von zu 
Hause aus oder vom Büro aus ab-
halten kann.  
Auch im Schulbereich werden wir 
heuer wieder die digitalen Möglich-
keiten verbessern, um unsere Kin-
der zusätzlich zu den sozialen und 
naturbezogenen Stärken auch mit 
digitalen Werkzeugen auf  den wei-
teren Lebens- und Ausbildungsweg 
zu schicken. Denn die Zukunft    
gehört ihnen und wir sollten alles 
daran setzen, dass unsere kommen-
den Generationen die Möglichkeit 
haben, unsere l(i)ebenswerte Ge-
meinde auch in dieser Zukunft zu 
erhalten und zu genießen. 

Ich wünsche euch allen  
einen schönen Sommer  
und vor allem das wichtigste G 
in unserem Leben,  
nämlich Gesundheit!

Euer Bürgermeister 

Robert Schmierdorfer 
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I N F O R M AT I V E S  . . . 

Das hört man derzeit häufig. 
„Und mit was?“, geht es 
gleich mit der nächsten 

Frage weiter. Manche wundern 
sich, warum ist der/die schon ge-
impft und ich nicht, obwohl ich 
mich schon lange angemeldet habe 
und älter bin? Viele sind der Mei-
nung, dass es nun bei uns wie auf  
einem Basar zugeht und sind ver-
ärgert über die Vergabe/Priorisie-
rung der Termine. 
Auch die kurzfristigen Absagen 
oder überhaupt das Nichterschei-
nen zu einem Impftermin trägt sei-
nen Teil zum Durcheinander bei.  

Es kann auch sein, dass sich bis 
zum Erscheinen der Gemeindezei-
tung die Impfstrategie ändert und 
die Impftermine für alle frei ge-
schaltet werden. Wie auch immer, 
in Kürze werden alle Impfwilligen 
ihren Termin erhalten und dann 
geht es mit den 3G (Genesen-Ge-
testet-Geimpft) in einen hoffent-
lich schönen Sommer ohne große 
Einschränkungen. Das hängt auch 
stark von der Durchimpfungsrate 
ab und ich persönlich würde mir 
wünschen, dass sich möglichst vie-

le zu einer Impfung entscheiden 
würden. Das ist aber eine persönli-
che Entscheidung, die jeder für 
sich zu treffen hat. 

Förderungen 

2020 wurden für Förderungen ins-
gesamt ca. 250.000,- Euro aufge-
wendet. Das entspricht einem 
leichten Rückgang um 13.000,- 
Euro zum Vorjahr. In der Grafik 
werden die Förderungen in Unter-
nehmen, Alternativenergiemaß-
nahmen, Vereine, Familie – Einzel-
personen – Schulen gruppiert. 

Ich möchte auch darauf  hinwei-
sen, dass für alle Förderungen eine 
Rechnung der gekauften Ware not-
wendig ist und diese dem Förder-
antrag beizulegen ist. 

Euer Gemeindekassier  
Gerald Deutschl 

Mobil: +43 (664) 2603270 
Mail: g.deutschl@outlook.com 

Gemeindekassier Gerald Deutschl 

„Bist schon geimpft?“ 

Liebe Gemeindebürgerinnen! 
Liebe Gemeindebürger! 

Unternehmen 

Alternativenergiemaßnahmen 

Familie – Einzelpersonen – Schulen 

Vereine 

Aufteilung$der$Gemeindeförderungen$2020 

18 % 

18 % 

50 % 

14 % 

Förderungen  
E-BIKE
Wir verzeichnen einen    
anhaltenden Trend bei der  
Anschaffung von E-Bikes  
und möchten daher nochmals 
die Förderkriterien in  
Erinnerung rufen! 
Sie erhalten für Ihr neues  
E-Bike 100,-- Euro an 
Gemeindeförderung, wenn die  
folgenden Voraussetzungen  
erfüllt werden:  
 ► Das Elektrofahrrad     
 muss bei einem  regionalen  
 bzw. österreichischen    
 Händler gekauft werden. 
 ► Die Förderung bei  
 Neuanschaffung eines  
 E-Bikes kann nur alle  
 10 Jahre pro Person  
 beantragt werden. 
 ► Die Förderung gilt  
 ausschließlich für neue  
 Räder.  
 ► Der Antrag kann  
 rückwirkend bis zu einem    
 Jahr nach Rechnungs- 
 legung gestellt werden.  

Saisonkarte  
für Freibäder im Bezirk Weiz. 
Gefördert werden Saison- 
karten für Familien, Lehrlinge 
und Studenten 
 ► Gilt nur für Freibäder im    
 Bezirk Weiz.  
 ► Es wird pro Jahr nur eine  
 Familiensaisonkarte pro  
 Familie gefördert. 
 ► Förderhöhe: 50 % der  
 Rechnungssumme  
 (Saisonkarte und Rechnung 
 bzw. Zahlungsbeleg ist  
 vorzulegen) 

Weitere Förderungen der  
Gemeinde finden Sie auf   
unserer Website  
www.albersdorf.at 
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Steirischer Seniorenbund 
Ortsgruppe Albersdorf-Prebuch

Nach 15 Monaten Corona 
– damit verbunden viele 
Auflagen, Entbehrungen, 

Vorschriften sowie Sorgen um 
die Gesundheit etc. – könnte in 
den nächsten Wochen wieder et-
was Normalität in den Alltag 
kommen.  
Voraussetzung für alle Aktivitä-
ten sind Lockerungen die uns Se-
nioren gesellige Ausflüge ermög-
lichen.  
Wir haben schon 5 Termine fest-
gelegt, wo wir einige Fahrten 
vom Programm 2020 nachholen 
werden.  
Dazu werden wir in Kürze allen 
Mitgliedern das Veranstaltungs-

programm zukommen lassen! 

Von Jänner bis Juni hatten einige 
Mitglieder Besonderes zu feiern. 

Goldene Hochzeit: 
Hermi und Franz Schnecker 
Paula und Erich Loder 

Geburtstage: 
Frau Maria Scherf, 85 
Herr Willi Loidl, 85 
Herr Fritz Kalcher, 85 
Frau Rosi Kochauf, 75 
Herr Norbert Harb, 75 

Allen herzlichen Glückwunsch 
sowie beste Gesundheit! 

Im Namen des Vorstands 
Herzliche Grüße 
Hans Neuhold 

In den nächsten Wochen könnte wieder etwas Normalität 
einkehren. 

Unsere nächsten 
Ausflüge: 
Das neue 
Ausflugsprogramm 
erhalten alle Mitglieder 
in Kürze.

Ich lade herzlich zu  
unseren Ausflügen ein! 

Anmeldungen unter: 
03112/5339 oder 

0676/9556007

WIR GRATULIEREN  ...

... ZUR GOLDENEN HOCHZEIT ... DEM BRAUTPAAR 

Wir wünschend den Jubelpaaren noch viele schöne, 
gesunde, gemeinsame Jahre! 

Paula & Erich Loder,  
Albersdorf 

Sonja & Heinz Gschweitl, Prebuch 

Daniela und Richard 
Eberl, Kalch. 

„Am 29.05. gaben wir 
uns gemeinsam mit 
unseren Kindern  
Elena, André und 

Johanna das Ja Wort.“ 
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G E S U N D E  G E M E I N D E  . . . 

CORONA - Selbsttestung 

Wir dürfen Sie darüber infor-
mieren, dass bis auf  Weite-
res in unserem Gemeinde-

amt die Möglichkeit zur Selbsttes-
tung besteht. 

Diesen Service bieten wir Ihnen     
jeden Dienstag und Freitag von       
17 bis 19 Uhr an. 

Es ist KEINE Anmeldung erforder-
lich. 

Es wird darauf  hingewiesen, dass 
dieser „Selbsttest“ auch wirklich 
selbstständig durchzuführen ist. Die 
Aufsicht und Dateneingabe des Test-
ergebnisses werden von freiwilligen 
Helfern durchgeführt! 

Die Gültigkeit des Selbsttests beträgt 
48 Stunden. 

Zum Test bitte unbedingt eine 
FFP2 Maske, Ihre E-Card sowie 

einen Lichtbildausweis mitbrin-
gen. 

Wir bitten Sie außerdem, die Ab-
standsregeln sowie das Einbahnsys-
tem zu befolgen! 

Bleiben Sie gesund  
und vielleicht bis bald!

Bürgermeister Robert Schmierdorfer  
und das Gemeindeteam

Jeden Dienstag und Freitag von 17 bis 19 Uhr haben Sie im  
Gemeindeamt die Möglichkeit einen Corona-Selbsttest  
durchzuführen. Dieses Ergebnisprotokoll kann, wie von einer 
offiziellen Teststraße, als Zutrittstest verwendet werden und  
hat eine Gültigkeit von 48 Stunden. 
Eine Anmeldung ist NICHT notwendig! 

Sie sind Kombinationen von 22 
Aminosäuren, wovon 8 für den 
Menschen „essenziell“ sind 

(d.h. der Körper kann sie selbst nicht 
herstellen), um damit die „nicht es-
senziellen“ selbst zu produzieren. 
Der Körper muss alle essenziellen 
Aminosäuren aufnehmen, um jede 
einzelne verwerten zu können.  
Tierische Proteine sind Quellen von 
kompletten Proteinen, pflanzliche 
enthalten nur inkomplettes Protein – 
d. h. sie haben nur einen geringen 
Gehalt einer oder mehrerer essenzi-
eller Aminosäuren, auch wenn der 
allgemeine Proteingehalt hoch ist.  

Um die bestmögliche Proteinkombi-
nation aus pflanzlichen Quellen zu 
erhalten, sollten Hülsenfrüchte und 

Körner zusammen verzehrt werden 
und mit mind. einer geringen Menge 
tierischen Proteins. 
Proteine können ohne Nahrungs-
fette nicht richtig verwendet wer-
den. Daher enthalten Eier, Milch 
und Fleisch von Natur aus Fett. 
Eine proteinreiche, fettarme Ernäh-
rung kann viele Probleme verursa-
chen, einschließlich eines zu rapiden 
Wachstums und einer Erschöpfung 
der Vitamin A- und D-Reserven.  

Verwertbares Vitamin B12 kommt 
nur in tierischen Nahrungsmit-
teln vor. Der Körper kann Vitamin 
B12 für zwei bis fünf  Jahre spei-
chern, danach treten Mangelerschei-
nungen auf, die zu Anämie, vermin-
derter Sehfähigkeit, Panikattacken, 

Schizophrenie, Halluzinationen, 
Nervenkrankheiten wie Schwäche, 
Verlust des Gleichgewichtssinns und 
Taubheit der Hände und Füße füh-
ren können.  
Fleisch enthält viele Mineralstoffe, 
Vitamin B6, B12 und Vitamin A und 
D (fettlösliche Vitamine, daher sollte 
es mit Fett verzehrt werden bzw. ent-
hält selbst oft Fett).  
Fermentierte Sojaprodukte und 
Spirulina enthalten Verbindungen, 
die B12 ähneln, die werden aber vom 
Menschen nicht aufgenommen – sie 
können sogar einen B12 Mangel her-
vorrufen.  

Es gibt Stoffwechseltypen, die benö-
tigen dringend Fleisch bzw. sehr viel 
Eiweiß (Eiweißtypen), andere wie-
derum benötigen Fleisch nicht unbe-
dingt und können vegetarisch leben 
(Kohlenhydrattypen). Die Mischty-
pen brauchen eine ausgewogene Er-

Wissenswertes über Eiweiß (Teil 1) 
Proteine sind wichtig für Organe, Nerven, Muskeln, Fleisch, 
Wachstum, Hormonproduktion, Blutgerinnung, Milchproduk-
tion beim Stillen, Regulierung des Säure-Basen-Gleichgewichts 
in Blut und Gewebe ...  

Fortsetzung auf  Seite 7 
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G E S U N D E  G E M E I N D E  . . . 

fit2work -

Von uns bekommen Sie per-
sönliche Beratung. Bei Be-
darf  begleiten unsere Bera-

terInnen Ihren Einzelfall. Dabei 
klären Sie zuerst gemeinsam mit 
uns, was Sie in Ihrer derzeitigen Si-
tuation brauchen. Dann erstellen 
die BeraterInnen von fit2work zu-
sammen mit Ihnen einen Entwick-
lungsplan. 
fit2work unterstützt und begleitet 
Sie bei der Umsetzung Ihres Plans. 

fit2work bietet Ihnen Perspekti-
ven - Als Ergebnis unserer Bera-
tung könnte z. B. Ihr aktueller Ar-
beitsplatz so angepasst werden, dass 
Sie ohne gesundheitliche Ein-
schränkungen weiterarbeiten kön-
nen. Oder sie könnten nach einer 
Schulung eine neue Tätigkeit finden 
– in Ihrem oder einem anderen Un-
ternehmen. 
Wiedereinstieg leicht gemacht - 
fit2work unter-
stützt Sie auch 
bei speziellen 
Problemen, wie 
z. B. bei Ihrem 
Wiedereinstieg 
nach einem län-
geren Kranken-
stand. Die Wie-
dereingliede-
rungsteilzeit 
stellt eine weitere 
Möglichkeit für 
Menschen nach 
längerem Kran-

kenstand dar, wieder im Erwerbsle-
ben Fuß zu fassen ohne sich ge-
sundheitlich zu überfordern.  
Körperlich und seelisch fit - Ge-
sundheitliche Probleme können 
Körper und Seele betreffen. Bur-
nout und andere psychische Er-
krankungen sind häufig Reaktionen 
auf  Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen. fit2work unterstützt Sie dabei, 
rechtzeitig etwas gegen psychische 
und körperliche Probleme zu tun. 

Servicehotline 0800 500 118  
www.fit2work.at 
Informationen zur Beratung für 
Unternehmen sind ebenso unter 
www.fit2work.at zu finden! 

Ein kostenloses und  
vertrauliches Service bei  
gesundheitlichen Fragen 
zu Ihrer Arbeit. 
Persönliche Beratung 
für Personen - fit2work  
unterstützt Sie als Person 
individuell in Ihrer Situation. 

nährung (genügend Eiweiß, Fett  
und Kohlenhydrate).  
Vegan zu leben kann gefährlich 
werden, vor allem für Eiweißtypen. 
Kohlenhydrattypen können anstatt 
Fleisch auch Meeresfrüchte, Eier, 
Butter und hochwertige Milchpro-
dukte wie Rohmilch oder -käse 
(Vitamin B12 wird bei der Pas-
teurisierung zerstört!!!) zu sich 
nehmen, um ihren Eiweißbedarf  
und Vitamingehalt abzudecken.  
Wenn man ein gewisses Alter er-
reicht und Wachstum sowie Fort-
pflanzung abgeschlossen hat und 
auch nicht mehr so hart arbeitet, 
benötigt man auch nicht mehr so 
viel Eiweiß. 

Es ist sehr wichtig auf  die Fleisch-
qualität zu achten. Kaufen Sie kein 
Billigfleisch wo Steroide, Hormone 
und Antibiotika eingesetzt werden. 
Das Tier sollte unbedingt frei her-
umlaufen können und nicht in Stäl-
len oder sogar Kisten leben müssen. 
Tierquälerei findet täglich in den 
großen Tierfarmen statt und die 
Emotionen, die das Tier erleben 
musste, werden dann vom Mensch 
über das Fleisch aufgenommen. 
Kaufen Sie Fleisch bei einem ver-
trauten Bio-Bauern, wo das Tier 
langsam wachsen durfte, liebevoll 
behandelt und stressfrei geschlach-
tet wurde.  
Sollten Sie Würste essen, dann 
schauen Sie darauf, dass sie ohne 
Pökelsalz hergestellt wurden 
(krebserregend, vor allem im erhitz-
ten Zustand). 
Geräuchertes und gegrilltes Fleisch 
sollte nur in geringer Menge ver-
zehrt werden (ebenfalls krebserre-
gend). 

Bericht von  
Doris Schneider-Gartlgruber 

(Informationen stammen von Sally Fallon 
und  Kompetenzzentrum für Stoffwechsel-
typen). 

Fortsetzung von Seite 6 



I N F O R M AT I V E S  . . . 

Der richtige Umgang mit dem „besten Freund“ des Menschen 

Wir möchten wieder darauf  aufmerksam machen, dass Hundebesitzer verpflichtet sind, 
die Hinterlassenschaften ihrer Lieblinge richtig zu entsorgen. Bitte nutzen Sie die  

zahlreich aufgestellten Hundeklos. Die „gefüllten“ Sackerln bitte  
in den Hundeklobehälter werfen und nicht, wie auch durch Kot  
verschmutzte Taschentücher etc., einfach an Ort und Stelle liegen 
lassen!  

Danke im Namen aller Grundstücksbesitzer entlang der Gemeindestraßen! 
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Der Umgang mit dem „besten 
Freund des Menschen“, der 
für viele auch geliebtes Fa-

milienmitglied ist, lässt sich in unse-
rer hundefreundlichen Gemeinde in 
vielen Situationen beobachten.  

Ob entdeckungsfreudiger, aktiver 
Jungspund oder schon in die Jahre 
gekommener Senior, unsere Vierbei-
ner sollen im Idealfall akzeptable 
Mitglieder unserer Gemeinschaft 
sein und sich gut verhalten.  
Der Weg der Erziehung unserer 
Hunde wird unterschiedlichst be-
schritten, wohl ebenso unterschied-
lich wie in der Erziehung der Kinder 
und manches wird schnell zur Glau-
bensfrage. 
Keine Glaubensfrage ist § 5 des ös-
terreichischen Tierschutzgesetzes 
nach dem es „verboten ist, einem 
Tier ungerechtfertigt Schmerzen, 
Leiden oder Schäden zuzufügen 
oder es in schwere Angst zu verset-
zen“. 

Was ist nun Gewalt?
Anschreien, Leinenruck (d. h. den 
Hund über das Halsband oder Brust-
geschirr durch massiven, plötzlichen 
Ruck aus dem Gleichgewicht oder 
sogar zu Fall zu bringen), Niederdrü-
cken, Schütteln, Schlagen, nach ihm 
treten ?  
Die meisten Menschen werden sol-
ches Verhalten als Gewalt erkennen, 
die auf  Überforderung und man-

gelnder Kompetenz der Hundehalter 
beruht.  
Nur beim Leinenruck wird leider 
oftmals weggesehen. Obwohl dieser 
nicht nur aus juristischer Sicht, son-
dern auch von anerkannten und re-
nommierten Hundetrainern als 
„Starkzwangmittel“ erachtet wird. 
Selbst der Österreichische Berufs-
verband der Hundetrainer und –ver-
haltensberater (ÖBdH e.V.) hat 
schon 2013 klar Stellung genommen 
und sich ausdrücklich von Formen 
der Gewalt im Hundetraining distan-
ziert (Zitat auszugsweise): 
Lernen durch positive Verstärkung 
bringt dauerhaft mehr Erfolg. 
Bestrafung ändert nicht die zu Grun-
de liegende Motivation eines Verhal-
tens, sie unterdrückt das Verhalten 
nur vorübergehend. Die Gefahr von 
Rückfällen ist sehr groß. Lernen 
durch Leinenruck, Niederdrücken 
oder Einschüchterung blockiert ein 
Verhalten und es tritt oft unvorher-
gesehen, unverhältnismäßig stark in 
einer anderen Situation zutage.
Und weiters: Wird im Training mit 
z. B. Halsband und Leinenruck gear-
beitet, kann es passieren, dass der 
vom Halsband ausgehende Druck 
genau zwischen zwei Wirbeln abge-
fangen wird, was je nach Stärke der 
Einwirkung bis hin zu Bandschei-
benverschiebungen führen kann. 
Viele HWS-Erkrankungen bei Hun-
den haben hier ihren Ursprung, ... 
Kehlkopf, obere Atemwege und 

H a l s -
muskula-
tur werden 
belastet.  
K e h l k o p f q u e t -
schungen und Verspannungen in der 
Halswirbelsäule können zu Kopf-
schmerz, Schwindelgefühl, Schmer-
zen in der Wirbelsäule, an Kiefer und 
Zunge und Schluckstörungen füh-
ren. Dieses beständige Unwohlsein 
und die andauernden Schmerzen 
sind oft für aggressive Verhaltens-
weisen verantwortlich. 

Was ist also zu tun, wenn wir  
Gewalt im Umgang mit Tieren 
beobachten?  
Zivilcourage ist gefragt!  
Aktiv auf  HundehalterInnen zuge-
hen, ansprechen, was wir beobach-
ten und ihnen damit die Möglichkeit 
geben, ihr Verhalten zu überdenken 
und zu verbessern. 
Wichtig ist: Niemand muss selbst 
Hundehalter sein um Gewalt zu er-
kennen, ebenso wenig wie jemand 
Elternteil sein muss, um Gewalt an 
oder zwischen Kindern zu erkennen. 

Wir schützen damit Lebewesen, die 
sich selbst nicht schützen können 
und leisten einen wichtigen Beitrag, 
damit unsere Gemeinde auch in die-
ser Hinsicht l(i)ebenswert wird und 
bleibt.  

In der Hundeerziehung sind die Besitzer gefordert, aber es 
lohnt sich!  
Und: Gewalt ist niemals ein guter Weg ! 



I N F O R M AT I V E S  . . . 

Fahrraddiebstahl – immer aktuell! D I E 

I N F O R M I E R T ! 

Beim Kauf  eines Fahrrades ist 
es sinnvoll die Rahmennum-
mer auf  der Rechnung zu no-

tieren, falls dies nicht bereits durch 
den Händler gemacht wird. Die Rah-
mennummer ist meist unter dem 
Tretlager in den Rahmen eingestanzt 
und kann daher nicht leicht entfernt 
werden. Auch bieten viele Händler 
an das Fahrrad auf  Fase24 zu regis-
trieren. Dies ist ein Eigentumsnach-

weis und kann auch nachträglich ge-
macht werden. Die Rechnung gut 
aufheben und im Falle eines Dieb-
stahles mit der Rechnung samt Rah-
mennummer und eventuell einem 
Foto zur Polizei, um die Anzeige zu 
erstatten.  
Im täglichen Betrieb ist es wichtig 
das Fahrrad beim Abstellen zu si-
chern. Dafür gibt es unterschiedliche 
Fahrradschlösser in verschiedenen 

Preisklassen. Das Fahrrad an einem 
Fahrradständer, einer Straßenlaterne 
befestigen oder auch zwei Fahrräder 
zusammenhängen. Jede Sicherung ist 
besser als keine.   
Gut wäre es auch die Daten des 
Fahrrades wie unten abgebildet zu 
notieren. Je mehr Daten bekannt 
sind desto besser.  

Jedes Jahr ereignen sich viele Fahrraddiebstähle und daher ist 
es wichtig einige Punkte zu berücksichtigen.  
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Neue Köpfe im Vorstand der Landjugend St. Ruprecht! 
Unser Obmann Andreas Gschweitl, wird tatkräftig von Julian Pauger und Lukas Nuster unterstützt. 
Unsere neue Leiterin Katrin Nuster, wird unterstützt von Anna Schatz und Mara Schönauer. 
Schriftführerin Philomena Matzer mit Stellvertreterin Lisa Loder-Taucher, und Pressereferentin Carina Pöschl 
mit Verena Winter.  
Markus Freiinger als Kassier mit Stellvertreterin Petra Schwarz und Sportreferent Fabian Pöschl mit Jeremias 
Matzer. 
Vervollständigt wird der Vorstand mit unserem Agrarkreisreferenten Marco Schöberl. 

Der neue Vorstand freut sich auf  ein produktives und lustiges Landjugend-Jahr!  
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I N F O R M AT I V E S  . . . 

Erfolgreich absolviert - WIFI-Lehrlingsakademie 2020/21 
Mit den Unternehmen Fb Industry Automation 
GmbH, Landring Weiz Lagerhausgenossenschaft 
& Co.KG,  Perl GesmbH, Vescon Systemtechnik 
GmbH und der ZAM Stiftung haben auch heuer 
wieder einige Unternehmen der Businessregion 
Gleisdorf  ihren Lehrlingen die Möglichkeit  
geboten, an einem Modul der WIFI-Lehrlings-
akademie teilzunehmen. Die jungen Damen  
und Herren konnten nach 3 Modulen á 3 Tagen 
das Diplom der WIFI Lehrlingsakademie  
entgegennehmen. 

Mit Inhalten zu sozialem Mit-
einander, Teambuilding, 
Selbstmanagement, „Haus-

verstand“, Verantwortung und Selbst-
vertrauen konnten den Lehrlingen 
wichtige Impulse für ihren weiteren 
Berufs- und Lebensweg durch qualifi-
zierte Trainer vermittelt werden. Ziel 
der WIFI-Lehrlingsakademie ist es, 
Lehrlingen Jahr für Jahr neben der be-
ruflichen Ausbildung wertvolle Softs-
kills zu vermitteln und somit einen 
wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zu 
leisten. 
Die Lehrlingsakademie 2021/22 star-
tet mit den Modulen A und B vom 26. 
bis 28.07.2021 im Forum Kloster in 
Gleisdorf. Neben der generellen 
75%igen Förderung des Kursbeitrages 
durch Lehre.fördern. tragen die restli-
chen Kosten die Mitgliedsgemeinden 
der Businessregion Gleisdorf, so ein 
Lehrling aus einem dort ansässigen Be-
trieb stammt.  

Weiterführende Informationen: 
WIFI Steiermark:  
Marlene Krammer: 0316/602-490, 
marlene.krammer@stmk.wifi.at  
Mag. Robert Gether, Standortmanager
Businessregion Gleisdorf 

„Neben der fachlichen Ausbildung in 
den Unternehmen ist die WIFI-Lehr-
lingsakademie eine tolle Möglichkeit 
für Lehrlinge, Werte vermittelt zu be-
kommen. Dies ist für ein erfolgreiches 
Berufsleben unerlässlich. Vielen Dank 
auch an jene Unternehmen, die ihren 

Lehrlingen die Möglichkeit geben, die 
WIFI-Lehrlingsakademie während der 
Lehrzeit absolvieren zu können.“ 

Diplomierte Lehrlinge, Bürgermeister und Vertreter der 
Businessregion sowie Vertreter der Wirtschaftskammer und 
des WIFI, Fotocredit: Businessregion. 
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Laufen, Walken, Wandern in der  
Gemeinde Albersdorf-Prebuch 

Albersdorf-Prebuch 

Informationsbroschüren (Folder, 
Karten) mit allen eingezeichne-
ten Wegmarkierungen liegen in 

der Gemeinde, in allen Gaststätten 
und Buschenschänken auf. 
Öffentliche Parkplätze: 

 Gemeinde Albersdorf-Prebuch, 
  Sportplatz 

 Apfelschlössl Prebuch 
 Wechselbundesstraße B54  

  „Park und Ride“ 
 Eingang Steinbachklamm 

Die Wanderwege wurden im Einver-
nehmen mit den Grundstücks- und 
Waldbesitzern angelegt.  

Die „Freizeit-Polizze“ des Landes 
schließt das Haftungsrisiko für We-
gehalter praktisch aus und kann von 
Grundstückseigentümern, sowie 
Tourismusverbänden, Gemeinden 
und Vereinen, welche Wege für tou-
ristische Zwecke wie etwa das Moun-
tainbiken, Wandern oder Radfahren 
freigeben, kostenlos und unbürokra-

tisch in Anspruch genommen wer-
den.  
Zur Info: Versicherungspolizze-Nr. 
2143/123833-2, die Versicherungs-
summe beträgt pro Versicherungsfall 
für Personen- und Sachschäden zu-
sammen 5.000.000,- Euro. 

Danke an alle Grundstückbesitzer 
für das erlaubte Begehen der mar-
kierten Wanderwege 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

laut Bescheid des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung vom 13. Jänner 2021 (GZ: ABT03-1.0-
11165/2014-87) wurde dem Steirischen Landesverband der Gehörlosenvereine im Österreichischen Gehörlo-
senbund die Bewilligung erteilt, eine öffentliche Haussammlung  

vom 1. Mai 2021 bis 31. Juli 2021 im Bundesland Steiermark durchzuführen.  

Der Erlös dient der Förderung der statutengemäßen Aufgaben des Landesverbandes im Bereich der Beratung 
und Betreuung für die gehörlosen und hörbeeinträchtigten Menschen in der Steiermark zur Verbesserung ihrer 
Situation und der Förderung der Kultur- und Sozialarbeit, sowie der Unterstützung der steirischen Gehörlosen-
vereine.  

Wir bitten Sie, die Haussammlung zur Kenntnis zu nehmen. Die Haussammlung findet natürlich nur entspre-
chend der Rechtsvorschriften statt und wird unter der Einhaltung aller Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie durchgeführt.  

Unsere Gemeinde ist eine Region für Hobbysportler und  
Freizeitgenießer. 
Mehr als 30 Kilometer Lauf- und Wanderwege (großteils  
Rundwege) sind beschildert und markiert.  
Sie führen vorbei an Gaststätten, Buschenschänken und und 
sonstigen Ausflugszielen – laden ein zu Einkehrmöglichkeiten 
und Pausen. 

Haussammlung 2021  
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SOPHA - Sozialpsychiatrische Hilfe im Alter Weiz 
H I L F E  I M  A LT E R  … 

Wer hat unseren Leo gesehen? 

Bitte um Hinweise unter dieser Telefonnummer.  
Jasmin Mitteregger - 0650/2525877 
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H I L F E  I M  A LT E R  … 
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WORKSHOP TERMINE:  
Nähere Infos unter: h ps://www.individuelle-ernaehrung-dsg.com
Anmeldungen unter: 0660/817 4114 oder dodi_tcm@aon.at

„Beschwerdefrei durch Körbler® Zeichen“  
(Wirkung der Zeichen, testen mit der Einhandrute, Lebensmi el und Bovis Einheiten austesten, Wasserübertragung und vieles mehr)
Datum: Mi 30.06.2021, 8:00 bis 12.00 Uhr, Kosten: 66,00  

Körbler® Teil II  
(Ursachenfindung, Merdiane/Chakren/Aura harmonisieren, Zahnmeridian, Wirbelsäule und Emotionen und vieles mehr)
Datum: Mi 28.07.2021, 8:00 bis 12.00 Uhr, Kosten: 66,00 €  

„Auflösung von Emo onen, die zu körperlichen Ungleichgewichten führen“ 
(Keine Vorkenntnisse notwendig)
Datum: Mi 04.08.2021, 8:00 bis 12.00 Uhr, Kosten: 66,00 € 

Ernährungs-Workshop „Stoffwechseltypgerechte Ernährung“ 
(Inklusive Stoffwechseltypbes mmung bereits vor dem Workshop)  
Datum: Mi 07.07.2021, 8:00 bis 11.30 Uhr, für die Austestung wird ein eigener Termin vereinbart, Kosten: 133,00 € 

Workshop „Wechselbeschwerden“ inkl. Stoffwechseltypbes mmung 
(Stoffwechseltypbes mmung bereits vor dem Workshop)  
Datum: Mi 25.08.2021, 8:00 bis 11.30 Uhr, für die Austestung wird ein eigener Termin vereinbart, Kosten: 144,00 € 

TCM Workshop 
  TCM Grundlagen  
Datum: Mi 18.08.2021, 8:00 bis 12.00 Uhr, Kosten: 66,00 € 

Doris Schneider-Gartlgruber
Wollsdorferegg 47, 8181 St. Ruprecht/Raab 

Dipl. Ernährungsberaterin nach TCM 
Metabolic Typing Beraterin  

Humanenergetikerin 
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U N S E R E  U M W E LT  . . . 

Es gibt die Möglichkeit 
die PET Flaschen ex-
tra zu sammeln und im 

Altstoffsammelzentrum ab-
zugeben.  
Diese werden dann im Rahmen 
der PET2PET-Initiative wie-
derverwertet. 
Der Bottle-to-Bottle Kreislauf: 
PET-Flaschen sind leicht, prak-
tisch, unzerbrechlich und kön-

nen einfach wiederverwertet 
werden. Mittels eines moder-
nen, energie- und materialscho-
nenden Verfahrens wird bei 
PET to PET Recycling aus al-
ten PET-Flaschen der Roh-
stoff  für neue Flaschen herge-
stellt. Der weltweit einzigartige 
Recycling-Kreislauf  wird jähr-
lich von über 1 Mrd. PET-Fla-
schen bzw. mehr als 26.000 

Tonnen PET-Material durch-
laufen.  
Auch Verpackungsstyropor
können Sie getrennt sam-
meln und im ASZ abgeben. 

So wird Ihr Verpackungsabfall 
weniger und gleichzeitig leisten 
Sie einen Beitrag zum Umwelt-
schutz! 

Informationen zum „Gelben Sack“ 
Den Gelben Sack erhalten Sie gratis im Gemeindeamt, dieser  
wird dann in regelmäßigen Abständen von der Müllex bei  
Ihnen zuhause abgeholt. Dieser Sack dient ausschließlich  
der Entsorgung von Leichtfraktionsabfällen (Verpackungen -  
siehe Abfall-Trenn-ABC auf  unserer Website www.albersdorf.at)  
und ist nicht für andere Dinge zu verwenden! 
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U N S E R E  U M W E LT  . . . 

Zur richtigen Abfalltrennung,  
und der damit verbundenen  
richtigen Entsorgung der  

Wertstoffe, finden Sie  
auf  unserer Website bzw. 

auf  der Seite des AWV Weiz  
das aktuelle Abfall-ABC.  
Danke für Ihren Beitrag! 
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Doch genau da ist wieder der 
Punkt wo ich gerne einha-
ken möchte. Es geht um uns 

selbst und unsere innere Haltung 
und Einstellung. Wie wir wissen ist 
diese dafür verantwortlich wie wir 
uns fühlen und wie wir „durchs Le-
ben gehen“ als auch wie uns andere 
wahrnehmen. Denn wir sind doch 
alle bestrebt, gesund zu werden oder 
zu bleiben. 
Wie sind denn eigentlich meine Ge-
danken und Einstellungen sowie 
Haltungen (Mindset) gegenüber die-
ser jetzigen Pandemie? 
Unsere negativen Gedanken sowie 
Annahmen gehen immer auch mit 
einer gewissen psychischen Belas-
tung einher. Niemand kann ehrlich 
sagen es ist mir egal, denn wie kann 
es sein, wenn ich doch unmittelbar 
damit konfrontiert werde bzw. bin?  
Doch was ich daran, für mich erken-
nen sollte ist, wie ich im Speziellen 
darüber denke. Nur für mich, um zu 
spüren was diese Gedanken auch ge-
fühlsmäßig mit mir machen. 
Dabei geht es gar nicht darum ob Sie 
Recht haben oder nicht. Welcher 
Meinung oder welcher Gruppierung 
Sie zustimmen oder auch nicht.  
Ich möchte Sie heute einfach etwas 
mitnehmen mit diesen Impulsen, 
Ihre Gedanken dazu zu erfassen. 
Sich deren bewusst zu werden, Sie 
dazu einladen diese ganz konkret zu 
beobachten und Sie dazu ermutigen 
diese auch zu fühlen! Denn genau 
darum geht es. 
Bringen diese Gedanken Ihren Kör-
per dazu sich wunderbar, voller 
Freude oder Leichtigkeit zu fühlen? 
Oder doch eher eng, drückend und 
spürbar wie eine Last die Sie beglei-
tet? Mitunter sogar stressig und fah-
rig, wütend oder gar ohnmächtig der 
Situation ausgeliefert? Vielleicht 
können Sie auch nur einen Druck 

wie eine Blockade wahrnehmen und 
spüren diesen Widerstand der sich in 
Ihnen zeigt? Beobachten Sie sich da-
bei ganz bewusst und spüren Sie Ihre 
Emotionen dazu, geben Sie sich 
Zeit. Denn wir sind es alle sehr ge-
wohnt, unangenehme Gefühle zu 
unterdrücken oder gar herunter zu 
spielen!  
Falls es Ihnen dabei ganz gut gehen 
sollte, Sie indessen leicht und frei 
durchatmen können, gratuliere ich 
Ihnen zu Ihrer Einstellung! Wenn es 
Ihnen jedoch, wie den meisten damit 
nicht gut geht, erkennen Sie wie die-
se Emotionen, Stress in Ihnen auslö-
sen. All diese nicht angenehmen und 
blockierenden Gefühle sind in Wahr-
heit Widerstände, die auf  Dauer 
nicht nur Ihre Psyche sondern in 
Folge auch Ihren Körper belasten. 
Jede Form von Widerstand und 
Stress macht das Körpermilieu sauer 
und auf  Dauer krank. Der Volks-
mund sagt es deutlich: „Ich bin sau-
er“!  
ÜBUNG! Was kann ich nun tun?            
Mentaltraining!  
1. Bewusstwerdung: Erlangen Sie 
Klarheit über Ihre Gedanken und 
Einstellungen zur Jetzt Situation!  
2. Annahme, Akzeptanz: Atmen Sie 
bewusst und nehmen Sie die Jetzt Si-
tuation ohne Widerstand an wie sie 
ist.   
3. Refraiming: Wodurch könnten Sie 
die belastenden Gedan-
ken ersetzen oder um-
formulieren so, dass sie 
sich für Sie dennoch 
stimmig und gut anfüh-
len?  
4. Hin-Zu Focus: Wel-
che Gedanken Situatio-
nen oder Handlungen 
kann ich Jetzt vollziehen 
die in mir ein   gutes Ge-
fühl auslösen? (erfreuli-

che Situationen, Musik, Garteln, spa-
zieren … Summen, Singen ... Medi-
tation, Gebet)  
5. Entscheidung WAHL: Entschei-
den Sie sich FÜR SICH und Ihre 
Gesundheit! (Statt Ärger, Unmut 
oder Stress!) Werde ich mir bewusst, 
dass ich schon wieder am Grübeln 
bin, kann ich sofort stoppen und 
umlenken! Mit der Zeit wird es im-
mer leichter!  
6. EFT Klopfen: Atme und klopfe 
dir dabei auf  die dafür bestimmten 
Punkte, sei ganz bei dir, beobachte 
und sprich dazu einige Sätze die dich 
dabei unterstützen mit der Situation 
in die Gelassenheit zu kommen!          
(siehe EFT auf  youtube nach) Sätze: 
Auch wenn es momentan für mich 
belastend ist, gewinne ich immer 
mehr Zuversicht und Vertrauen, - al-
les wird gut, ich bin in Sicherheit … 
7. Dankbarkeit: Üben Sie sich immer 
wieder in Gedanken in Dankbarkeit. 
Ich atme DANKE – Ich lebe, DAN-
KE – ich habe Familie DANKE Ich 
habe ein zu Hause DANKE usw… 
denken und fühlen Sie diese Dank-
barkeit. 

Nicht die Glücklichen sind dankbar.  
Es sind die Dankbaren die glücklich sind.
„Francis Bacon“

Ich wünsche Ihnen Befreiung und 
Erleichterung für diese besondere 
Zeit. Gerne können Sie mich anru-
fen falls ich Sie dabei unterstützen 
kann, noch mehr in die Gelassenheit 
zu kommen! 

Ihr HerzCoach  
Maria Kocher  

Psychische Belastung, Stress und Gesundheit 
Noch immer dauert dieser, uns mitunter schon sehr umstrittene
und nicht mehr in endlos Diskussionen enden wollende 
Zustand des C.19 an. Nein, ich werde mich dahingehend nicht 
nochmals äußern, zudem ich keine Lösungsvarianten zur 
Hand habe und es auch nicht besser weiß als Sie selbst.  
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Liebe Gemeindebürger! 

Wir dürfen Euch wieder bewirten und freuen uns auf Euren Besuch! 
Auch das Kegeln ist wieder erlaubt! 
Montag und Dienstag ist Ruhetag. 

Unsere neuen Gartenmöbel sind eingetroffen. 
Die GRILLEREI gibt es immer freitags im Juli und August! 
Bi e wenn möglich vorher unter 03112/2197 reservieren! 

Gerne könnt ihr auch unsere Eisbecher auf der Terrasse genießen!  
VALENTINO Eis aus Deutschlandsberg! 

Auch ist es mir ein Anliegen, unser Fleisch aus Österreich zu beziehen. 

28. Juli bis 8. August Betriebsurlaub! 

Und nochmals ein recht herzliches Dankeschön, für’s fleißige Abholen im Lockdown. 
Unsere Speisen könnt ihr zu unseren Küchenzeiten jederzeit auch abholen und zuhause genießen. 

Bis bald, Wir n Regina mit Team

Falls alles „ normal“ läuft, haben wir den Sommer 
über durchgehend geöffnet. 
Herzlichst eure Familie Neuhold 
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Sommerfest 2021 abgesagt Impfung voll im Gange 

Ende Jänner wurden alle impf-
willigen Mitglieder beim        
Bereichsfeuerwehrverband    
gemeldet. 

Im April startete dann die Imp-
fung der Kameraden, somit   
erhielten bis Ende Mai nun alle 
angemeldeten Florianis die   
erste Teilimpfung. 

Leider müssen wir auch in diesem Jahr unser Sommerfest 
auf  Grund der noch immer anhaltenden COVID-19-Situation 
absagen. 
Zwar wäre mit den neuen Bestimmungen eine Veranstaltung 
dieser Größe möglich, jedoch sind die Auflagen schwierig 
bis gar nicht umsetzbar. 
Positiv sehen wir aber der Abhaltung der 125-Jahr-Feier für  
das kommende Jahr 2022 entgegen und sind bereits sehr  
eifrig an der Planung. 

Liebe Albersdorfer/innen! 

Wie sehr viele von Euch schon wissen, beenden wir  
unsere Karriere im Landcafe Spielhofer mit 31.07.2021.

Wir blicken zurück auf  eine wunderschöne, lehrreiche und auch herausfordernde Zeit, für die wir danke sagen 
möchten. 
Somit blicke ich zurück auf  2 Jahre, wo wir sehr viele Menschen kennen lernen durften, von denen uns sehr viele 
ans Herz gewachsen sind. 

DANKE für die tollen Gespräche und Begegnungen mit Euch! 

Bis 31.07.2021 haben wir eingeschränkte Öffnungszeiten  Donnerstag bis Samstag  
8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
Sonntag  
8.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

 Landcafe Gutscheine können noch bis zum 31.07.2021 eingelöst werden. 

 DANKE FÜR ALLES 

 Cornelia und Lorenz  
 mit dem gesamten Landcafe Team! 
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Verkehrsunfall  
in Postelgraben 

Am späten Nachmittag des 14. April 
kam in Postelgraben ein Pkw von der 
Straße ab. Die Feuerwehr Prebuch 
wurde alarmiert. Beim Eintreffen 
wenige Minuten später war das Rote 
Kreuz bereits vor Ort und versorgte 
die verletzte Fahrerin. Unsere Aufga-
be bestand darin, den Brandschutz 
sicherzustellen und anschließend das 
Fahrzeug aus dem Gefahrenbereich 
zu bergen.  
Im Einsatz waren 16 Personen, RLF-
A, KLFA und MTFA Prebuch, sowie 
das Rote Kreuz und die Polizei. 

Storchaufstellen 

Am 9. Mai wurden OBI Daniel 
Schmallegger und seine Freundin 
Tanja stolze Eltern von Elias. 
Zu diesem besonderen Anlass haben 
wir ihnen einen offiziellen Feuer-
wehr-Storch aufgestellt.  
Auf  diesem Wege wünscht die       
gesamte FF Prebuch der frisch      
gebackenen Familie noch einmal     
alles Gute! 

Neuzugänge 

Wir freuen uns ganz besonders, un-
sere neuen Feuerwehr-Mitglieder 
vorstellen zu dürfen.  
Seit einigen Wochen verstärken 
JFM Jakob Meier, 
JFM Lena Rodler, 
JFM Nina Rodler, 
JFM Marie Ramminger und 
JFM Hannah Strailhofer 

das Team unserer Feuerwehr-        
Jugend.  
Im Sommer geht es auch schon     
direkt mit der Grundausbildung los. 

Wir wünschen viel Erfolg  
und vor allem viel Spaß dabei! 
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Neues von der Kampfmannschaft 

Der allseits bekannte Virus 
bzw. die Ansteckungszahlen 
haben das verhindert. Der 

Verband hat dadurch, wie schon im 
Vorjahr, die komplette Saison annul-
liert. 
Unser Team lag zum Zeitpunkt auf  
Platz 2 der Tabelle, was eine bisher in 
der Geschichte des Vereines noch 
nie erreichte Platzierung darstellte. 
Nun dürfen wir uns „Vizemeister 
der Herzen“ nennen.  
Ein Lichtblick ist aber Mittwoch, der 
19.05. Da dürfen wir wieder mit dem 
Training in gewohnter Form begin-
nen. Unser Nachwuchs ist ja schon 
seit einigen Wochen wieder im Trai-
ning, jetzt dürfen auch wir wieder 
auf  den Platz.  
Nach knapp 6 Monaten ohne Trai-
ning und Spiele sind wir schon top 
motiviert, endlich wieder Gas geben 
zu können. Da die Herbstmeister-
schaft bereits am Wochenende des 
07.08. startet, werden wir sofort mit 
den entsprechenden Vorbereitungen 
beginnen. Testspiele wurden bereits 
vereinbart, wobei wir gleich mit einem 
echten Highlight starten werden. Am 
Samstag, den 12.06 wird unsere aktu-
elle Kampfmannschaft gegen eine 
Auswahl der Legenden des USVA aus 
den Jahren 2010-12 antreten.

Der Kader ist nahezu komplett zu-
sammengeblieben. Lediglich Manuel 
Baier (verletzungsbedingt), Philipp 
Pajszer (Studium), Günther Wikony 
(Karriereende) und Martin Zechner-
Sammer (gesundheitsbedingt) hän-
gen ihre Schuhe an den Nagel. 
Speziell bei Manuel Baier ist es dop-
pelt schade, da er ein absolutes Urge-

stein unseres Vereines ist, der seit 
dem 9. Lebensjahr durchgehend in 
allen Mannschaften des USVA ge-
spielt hat. Nach knapp 50 Meister-
schaftsspielen für unsere KM ist nun 
Schluss. DANKE Manu für die 
großartigen Jahre und Deinen uner-
müdlichen Einsatz für Verein und 
die jeweiligen 
Teams. Das 
Dankeschön 
gilt natürlich 
auch für Phi-
lipp, Günther 
und Martin, 
die unser 
Team berei-
chert haben. 

Wir hoffen, 
Euch, liebe 
Fans und Un-
terstützer in 
Kürze wieder 
zahlreich bei 
unseren Spie-
len begrüßen 
zu dürfen, 
auch, wenn 
uns Corona 
noch einige 
Zeit be-
stimmte Her-
ausforderun-
gen auferle-
gen wird. 
Bleibt uns ge-
wogen und 
wir sehen uns 
alle wieder so-
bald es wieder 
los geht.  

Bis dahin bleiben wir  
OneTeamOneDream –  
Eure Kampfmannschaft 

Thomas Witting – Obmann Stv.,  
Sektionsleiter, Co-Trainer KM 

Liebe Fans und Unterstützer unserer Kampfmannschaft.  
Leider konnten wir nach der Winterpause unsere Meisterschaft im Frühjahr 2021 nicht mehr 
fortsetzen. 

USV Magna Albersdorf-Prebuch 
8200 Gleisdorf 

www.sv-albersdorf.at
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Langsam nähern wir uns wieder dem Normalbetrieb! 

Jedoch gilt beim Betreten der An-
lage der „Nachweis einer gerin-
gen epidemologischen Gefahr“,   

  heißt man muss nachweisen das 
man Geimpft, Genesen oder Getes-
tet ist. Ansonst ist der Zugang nicht 
gestattet! Weiterhin gilt auch die 
FFP2 Maskenpflicht auf  der gesam-
ten Anlage.  

In der zweiten Ferienwoche wird 
wieder unser Kindertenniskurs statt-
finden. Von Montag bis Freitag ha-
ben die Kids wieder die Chance un-
ter den Trainern Michi Urdl sowie 

Julia Prettenhofer ihr Können zu 
verbessern. 
ACHTUNG!  
Der Einschreibetag für den Kurs 
ist am 25.06 von 15 Uhr bis 19 Uhr 
direkt an der Tennisanlage! 
In weiterer Folge ist es geplant, dass 
wir gemeinsam mit dem TC Prebuch 
ein wöchentliches Training für Kin-
der und Jugendliche anbieten. 
Das Training wird in den Sommerfe-
rien jeden Dienstag abwechselnd in 
der Tennisanlage Albersdorf  und    
in der Tennisanlage Prebuch mit   
deinem Trainer samt Gehilfen vom 

jeweiligen Verein stattfinden. 
Genauere Infos werden noch folgen. 

Auch die Meisterschaft ist bereits im 
Gange. Die letzten Heimspiele fin-
den am 13.6, 20.6 sowie 27.6 statt. 
Wir freuen uns über jede Unterstüt-
zung. 

Wir wollen auch heuer wieder über 
den Winter die Plätze zur Verfügung 
stellen. Jedoch muss hier ein Winter-
abo erworben werden. Auch hier 
werden genaue Infos noch folgen. 

Der TC wünscht einen schönen und 
vor allem verletzungsfreien Sommer! 

Ab 19.05 gelten wieder neue Regeln.  
So ist das Doppelspielen wieder gestattet. 
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Es geht wieder los! 

Mit 2 Herrenmannschaften 
sowie einer Damenmann-
schaft starten wir in den, 

unter Tennisspielern mittlerweile le-
gendären, Hobby-Cup. Vielen Dank 
an dieser Stelle an die Gemeinde, die 
das Nenngeld hierfür übernimmt. 
Hier der nächste Termin der Heim-
spiele unserer Fit-Cup Teams:  
Herren 1: 
19.06. vs St. Magdalena

Aktuell kann leider nicht vorausge-
sagt werden, ob und wie viele Zu-
schauer für die Spiele zugelassen sein 
werden.  

Auch heuer wird es in der ersten Fe-
rienwoche wieder einen Kinderten-
niskurs geben. Geleitet wird dieser 
wieder von Michael und Julia, welche 
den Kindern mit Spiel und Spaß das 
Tennisspielen beibringen.  

Die Einschreibliste dazu, wird direkt 
beim Tennisplatz ausgehängt.  

Weiters werden wir, zusammen mit 
dem TC Albersdorf, ein wöchentli-
ches Kindertraining anbieten.  
Ziel ist es, die Kinder nachhaltig für 
Tennis zu begeistern. Näheres dazu 
im Artikel vom TC Alberdorf. 

Auf  eine erfolgreiche,  
verletzungsfreie Saison 

Tennisverein und  
Lauftreff Prebuch

Nachdem die Corona-Pandemie uns voriges Jahr den Fit-Cup 
genommen hat, sind wir heuer gleich doppelt motiviert dafür. 



25 gemeinde aktuell Ausgabe 188/21, Juni 2021 

Nachmittagsbetreuung in der VS Prebuch - Tel.: 0664/7669471 

Spielen 

Spielen bedeutet Pause machen. 
Spielen bereitet Spaß! Lachen wirkt 
befreiend!  
Spielen fördert die Konzentration. 
Spielen fördert die Kreativität. 
Spielen fördert die Konfliktlösungs-
fähigkeit. 
Spielen bedeutet lernen. 
Spielen bedeutet sinnbringende  
Freizeitbeschäftigung. 
Spielen bedeutet Persönlichkeits- 
entwicklung. 

Schöne Ferien  
wünschen Gabi  

und das Nachmi-Team

Anmeldungen für die  
Sommerbetreuung liegen 

ab sofort in der Nachmi auf. 
Abgabetermin ist Mittwoch,  

der 30. Juni.

P.S.: Aus gegebenem Anlass bitte ich 
alle Eltern die Kinder rechtzeitig an-
zumelden und immer dazuzumelden 
ob mit oder ohne Jause! 

Praktikantin Lena Sertic hilft bei der 
Aufgabenstunde. 

Gummihupfen,  
wie in alten Zeiten. 

Oder doch mal Pause 
machen in der 
Korbschaukel. 

Viktoria und 
Oskar sind 
gute Freunde. 

Gemeinsames Essen. Oder mal ein cooles „Buch“. Samet macht ein kleines „Nickerchen“  
auf der Couch. 

Aber auch das Turnen an 
der Stange ist sehr beliebt. 

Das Team der „Nachmi“ bietet den Kindern eine Vielzahl an 
Beschäftigungsmöglichkeiten. Kinder lieben es einfach nur zu 
spielen oder mal nur zu relaxen, zu basteln oder mit den  
anderen Kindern zu tratschen. 



Im Rahmen des Mathematikun-
terrichts sammelte die 1.a Klasse 
erste Erfahrungen zum Thema 

Wiegen und zu den Gewichtsmaßen 
Kilogramm und Gramm. 
Zuerst lernten die Kinder unter-
schiedliche Waagen kennen und er-
fuhren, wie und wofür man sie be-
nützt. Danach ging es darum Wiege-
aufgaben, zuerst durch Schätzen, 
dann durch selbstständiges Abwie-
gen mit verschiedenen Waagen zu lö-
sen. 
In der ersten Übungseinheit mach-
ten sich die Kinder, nachdem sie als 
Vergleich das Gewicht „1 Gramm“ 
in die Hand genommen hatten, in 
der Klasse auf  die Suche nach be-
sonders leichten Dingen. 
Mit der Kleiderbügelwaage konnten 
die Kinder vergleichen, welche Ge-
genstände schwerer und welche 
leichter sind. Wiegen kleine Gegen-
stände wirklich immer weniger als 
große? 
In der nächsten Mathematikstunde 
wurden schwere Dinge in der Klasse 
gesucht und deren Gewicht ge-
schätzt und gewogen. 
Wie schwer ist meine Schultasche? 

Und wie schwer bin ich eigentlich 
selbst? 
Wie viele Rechenbücher wiegen zu-
sammen genau 1 Kilogramm? 
Die Ergebnisse wurden im An-
schluss jeweils im Rechenforscher-
heft eingetragen. Das selbstständige 
Experimentieren mit den Gewichten 
machte den Kindern großen Spaß 
und alle waren besonders eifrig und 
mit großer Begeisterung dabei. 

26 gemeinde aktuell Ausgabe 188/21, Juni 2021 

Volksschule der Gemeinde Albersdorf-Prebuch

vielseitig-verlässlich-steirisch 

Handlungsorientiertes Lehren und Lernen an der 
VS Prebuch 
Das handlungsorientierte und realitätsnahe Lehren und Lernen 
stellt an der VS Prebuch ein didaktisches Grundprinzip dar. 
„Übers Angreifen zum Begreifen“ heißt die Devise.  
Gerade in Bezug auf  Maße und Größen ist das eigene Handeln, 
das Wiegen und Messen, die Voraussetzung dafür, auch rein     
kognitiv damit arbeiten zu können. 
Unsere beiden ersten Klassen haben im Laufe des Schuljahres 
viele Gelegenheiten für unterschiedliche Realerfahrungen  
genutzt. 

Wiegeprofis bei der Arbeit 
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Um mit Geld umgehen und 
sogar rechnen zu können, 
wurde die 1.b Klasse in ein 

kleines Geschäft umfunktioniert.  
Die Kinder suchten sich entweder 
die Rolle des Verkäufers/der Verkäu-
ferin oder die der Kunden aus. 
Mit Rechengeld ausgestattet hatten 
die Mädchen und Buben eine große 
Freude daran, unterschiedlichste 
Dinge einzukaufen und anschließend 
selbst zu bezahlen.  
Dabei wurde auch sehr genau darauf  
geachtet, dass das Wechselgeld 
stimmte.  
Es stand sogar selbst genähtes Obst 
und Gemüse zur Auswahl, das natür-
lich sehr gerne gekauft wurde.  

Die Kinder waren in diesen praxisbe-
zogenen Einheiten sehr motiviert 
und hatten die allergrößte Freude 
beim Lernen! 

Rechengeschichten - praktisch erlebt 

Wegen der COVID-19 Pan-
demie und der damit zu-
sammenhängender Phasen 

des Fernunterrichts wurde heuer der 
„Känguru der Mathematik“  an un-
serer Schule auf  freiwilliger Basis 
durchgeführt. 
Insgesamt 23 Schülerinnen und 
Schüler der dritten und vierten Klas-
sen stellten sich der Herausforde-
rung und tüftelten am 18. März eine 
volle Stunde lang an den kniffligen 
Mathematikaufgaben. 
Wie bei anderen Wettkämpfen auch, 
so hieß es auch hier: Wer mitmacht 
und bis zum Ziel durchhält, hat 
für sich selbst schon einmal ge-
wonnen und kann wahrlich stolz 
auf  sich sein. 
Bei der Siegerehrung am 5. Mai be-
kam jedes Kind eine Urkunde und 
eine Medaille als wohl verdiente Be-
lohnung für die freiwillige Anstren-
gung. 
Jene Kinder mit den allermeisten 
Punkten erhielten dazu noch einen 
Siegespokal. 

Einigen Kinder gelang es sogar nahe 
an die höchst erreichbare Punktezahl 
heranzukommen. Allerdings wurde 

heuer keine Landessiegerehrung der 
Bestplatzierten durchgeführt.  

Känguru der Mathematik 2021 

3.a:  1. Samet Hochenegger 
 2. David Seiser 
 3. Hannah  Eberl 

3.b:  1. Rafael Saurer 
 2. Viviane Häusler  
 3. Johanna Mitteregger 

4.a:  1. Emilia Zelenka 
 2. Mavie Strallegger 
 3. Franziska Obenaus 

4.b: 1. Benjamin Rössl 
 2. Leonie Schweighofer  
  3. Lara Küronja  

Wir gratulieren allen Kindern, die am „Känguru der Mathematik 2021“  
freiwillig teilgenommen haben zum tollen Erfolg! 
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K I N D E R G A R T E N 
Gruppe 1 - Christina, Adriana, Maria 

Tauschen Matschanzug und Gummistiefel gegen Sonnenhut 
und Badehose 

Gruppe 2 - Kathrin, Jasmin, 
Christine 

Es war einmal … 

Nach diesen verregneten Früh-
lingsmonaten freuen wir uns 
umso mehr, wenn es draußen 

schön ist und wir unseren herrlichen 
Garten in vollen Zügen genießen 
können. Seit unser Sandspielplatz mit 
neuem Sand aufgefüllt wurde ist ein 
richtiger „Griss“ um die besten Bag-
ger, die größten Schaufeln und Last-
fahrzeuge. Einige Kinder sind gar 
nicht mehr aus der Sandkiste zu be-
kommen. Neben dem Spielen, Schau-
keln und Rutschen genießen wir auch 
das Picknicken im Garten. Draußen 
schmeckt die Jause gleich noch besser! 
Unsere Wasserstelle ladet zum Gat-
schen und Plantschen ein. Wenn man 
unsere Kinder im Garten beobachtet 
und sieht, wieviel Freude und Spaß sie 
beim Spielen und Entdecken haben, 
wünschen wir uns des Öfteren, selbst 
wieder Kind sein zu dürfen!

Sonnige Grüße  
aus unserem Kindergarten! 

Christina Pichler-Prem, Adriana 
Neuhold und Maria Güsser

In den letzten Wochen entführten 
wir die Kinder in die magische 
Welt der Märchen!  

Kinder lieben diese Art von Ge-
schichten. Hier können sie ihrer 
Phantasie freien Lauf  lassen. Auch 
wenn viele dieser Märchen: ,,Dorn-
röschen‘‘, ,,Das Rotkäppchen‘‘ oder, 
,,Hänsel und Gretel‘‘ schon sehr alt 
sind, haben sie nicht an Magie verlo-
ren. Die Kinder hatten in dieser Zeit 
auch die Möglichkeit in andere Rol-
len zu schlüpfen > sich dementspre-
chend zu verkleiden. Großen Spaß 
bereitete den Kids auch in die Rolle 
eines Bösewichts (Hexe oder böse 
Fee) zu schlüpfen.  
Abschluss zum Thema ,,Die magi-
sche Welt der Märchen‘‘ wird unser 
kleines Märchenfest sein.   

Auch einige sonnige Vormittage gab 
es im Kindergarten, welche mit der 
richtigen Ausrüstung Kapperl, Son-
nenbrille und CO im Garten genos-
sen wurden. 

Kathrin Praunegger,  
Jasmin Posch und  
Christine Hadolt
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Gruppe 3 - Andrea und Sieglinde 

Schlechtes Wetter?  
Kenn ich nicht! 

Gruppe 4 - Nina und Isa 

Die Natur entdecken 

Zugegeben ein sonniger Früh-
lingstag, der einen schon vom 
Sommer träumen lässt, ist et-

was Wunderschönes. Wenn wir die 
Kinder nur mit Schuhen (oder ab 
Mai auch ohne) in den Garten hin-
ausschicken, draußen gemeinsam 
Picknicken und überhaupt den gan-
zen Vormittag an der frischen Luft 
spielen können, ist das der pure Lu-
xus. Schönes Wetter macht glücklich. 
Doch die letzten Wochen waren eher 
nass und kühl. Was uns jedoch nicht 
davon abgehalten hat in den Garten 
zu gehen. Denn besonders an Re-
gentagen brauchen die Kinder fri-
sche Luft. Zum einen tut sie unserem 
Körper gut und zum anderen ist die 
Stimmung an Regentagen meist et-
was … trüb. Mit der richtigen Klei-
dung ausgestattet macht einem auch 
der stärkste Regen nichts und was 
sollen wir sagen, an Regentagen hat 

man viel Platz im Gar-
ten und das ist schon 
richtig fein. Pfützen la-
den zum Springen ein, 
der Hügel zum Rut-
schen (tut uns leid, liebe 
Wiese), Schaukeln geht 
sowieso immer und 
beim Sandplatz kann 
man wunderbar gat-
schen.  
Natürlich freuen wir 
uns schon auf  die wunderbaren 
Sommertage die bestimmt auch 
kommen werden. Aber im Moment, 
machen wir das Beste draus. 

Alles Liebe, 
Andrea Rabl  

und Sieglinde Fleck 

Derzeit gibt es in der Natur 
sehr viel zu entdecken, wie 
zum Beispiel den Löwen-

zahn. 
Gespannt konnten die Kinder beob-
achten, wie sich der Löwenzahn in-
nerhalb von Wochen verändert hat 

und zu einer Pusteblume wurde.  
Gemeinsam entdeckten wir 
die Kraft der Natur,  
wie Neues entstehen  
kann durch kleine  
Prozesse wie  
beispielsweise  
dem Wind. 

Nina Pauli und  
Isa Pichler 



Sonnengruppe 
Barbara, Eveline und Michaela 

Blumengruppe 
Anja, Jasmin und Elisabeth
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Regen … Regen … Regen 

Dieses einfache und sehr beliebte 
Kinderlied konnten wir im Mai 
beinahe täglich singen.  

Kinder lassen sich ihre gute Laune vom 
schlechten Wetter selten vermiesen. Ganz 
nach dem Motto „Es gibt kein schlechtes 
Wetter – nur schlechte (unpassende) Klei-
dung!“, schauen unsere Kinder auch bei 
Regenwetter sehnsüchtig in den Garten 
und hoffen, dass irgendjemand von den 
Erwachsenen doch seine Regenstiefel mit 
dabeihat. Dann wird gemeinsam überlegt, 
welche Kleidung man bei diesem Wetter 
braucht um nicht nass (auch wenn diese 
Sorge eher die Erwachsenen haben …) zu 
werden.  
Und endlich: mit Regenhose, Gummistie-
fel und Regenjacke ausgestattet, geht es 
hinaus in den Garten. Der erste Weg führt 
unsere Kinder fast ausnahmslos zu den 
Pfützen. Wer einmal die Freude in den 
Gesichtern der Kinder beim Pfützen 
Springen gesehen hat, kann ihnen diesen 
Genuss kaum verwehren – vorausgesetzt, 
man ist selbst regendicht ausgerüstet! 

Herzliche Grüße, 
das Team der Kinderkrippe

„Es regnet, es regnet,  
die Rutsche (die Schaukel, die 
Wiese, das Auto …) wird nass … 
… und auch alle Kinderköpfe – 
das macht Spaß!“ 



WIR GRATULIEREN  
ZUM GEBURTSTAG

70 Jahre: 
Herrn Ary van der Stel,  
Albersdorf 
Frau Johanna Gutmann,  
Prebuch 
Frau Dorina Victoria Doroghi, 
Albersdorf 
Frau Elfriede Paller,  
Albersdorf 

75 Jahre:  
Frau Anna Köck, Prebuch 
Herrn Norbert Harb,  
Albersdorf 

80 Jahre:  
Frau Juliana Thomasser,  
Albersdorf 
Herrn Herbert Florian 
Schmidt, Albersdorf 
Frau Maria Janser, Albersdorf 

85 Jahre: 
Frau Maria Windhaber,  
Postelgraben  
Herrn Willibald Johann Loidl, 
Albersdorf 

WIR TRAUERN UM

Frau Aloisia Anna Gradwohl, 
Albersdorf, 84 Jahre 

Frau Maria Schreiber,  
Albersdorf, 96 Jahre 

Herrn Karl Ramminger sen., 
Kalch, 88 Jahre 

Herrn Othmar Hatz,  
Albersdorf, 64 Jahre 

Herrn Johann Windhaber,  
Postelgraben, 88 Jahre 

Frau Zäzilia Pauli,  
Kalch, 89 Jahre 

Herrn Manfred Schottmeier,  
Albersdorf, 68 Jahre 

31 gemeinde aktuell Ausgabe 188/21, Juni 2021 

Am 12.02.2021 erblickte diese  
bezaubernde Dame namens  

Anna  
das Licht der Welt.  

Ihre Eltern Birgit und Norbert 
Theiss sowie die große Schwester 

Klara (3 Jahre) sind stolz und  
überglücklich.  

Gemeinsam genießen sie das  
Familienglück daheim  

in Wollsdorferegg. 

„Manchmal ist das große Glück  
ganz klein und manchmal  

kommt es nicht allein“ 
Voller Freude und Stolz geben wir 

die Geburt unserer Zwillinge  
bekannt. Sie haben am 23.03.2021 
im Sanatorium Leonhard das Licht 

der Welt erblickt. 
Henry um 17:02 mit 2450 g und 

48 cm und  
Leo um 17:03 mit 2400 g und 47 cm. 

Wir sind überglücklich . 
Familie Koczet. 

Am 31.03. erblickte  
Linus
im Sanatorium St. Leonhard das 
Licht der Welt.  
Seitdem hält er gemeinsam mit  
seinem älteren Bruder Liam seine  
Eltern, Ines und Christoph Cermak, 
auf  Trab. 

Simon Josef
heißt unser Sohn.  

Er wurde am 03.03.2021 geboren, 
Gewicht: 3650 g 
Größe: 52 cm.  

Wir sind überglücklich. 
 Familie Schlapfer, Albersdorf. 

Wenn Träume Hand & Fuß  
bekommen & aus Wünschen Leben 

wird, dann kann man von einem 
Wunder sprechen.  

Am 29.03.2021 um 23:53 Uhr 
erblickte unsere  

Nora Annemarie
das Licht der Welt. 

Unser Sonnenschein wiegt 3625 g 
und ist 51 cm groß. 

Die glücklichen Eltern  
Sandra Jandl & Stefan Muhr. 

U N S E R E  J Ü N G S T E N  . . . 
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Und so wird Ihr Garten 
zum Wohlfühlparadies 
für Mensch und Tier:  

Vom kurzgeschorenen Rasen 
zum Blumenrasen –  
Mähintervalle verlängern
Kurz gemähte Rasenflächen ent-
halten keine Blühpflanzen. 
Wird seltener gemäht, erfreuen 
wir uns gemeinsam mit Bienen 
und Schmetterlingen an den Blü-
ten von Gänseblümchen, Gun-
delrebe und Co. Das spart auch 
Lärm und Geld. Und es bleibt 
mehr Zeit zum Entspannen. Vie-
le Wiesenkräuter wie Gänse-
blümchen, Löwenzahn und 
Gundelrebe können übrigens 
auch gegessen werden. Sie sind 
sehr gesund. 

Blumenbeete anlegen 
Blütenparadiese – am besten mit 
heimischen Wildpflanzen ange-
legt – sorgen für reichhaltige 
Nahrung für Insekten und sind 
regelrechte Augenweiden für uns 
Menschen. 
Verteilen sich die Blühzeiten ide-
alerweise über das ganze Jahr 
und gibt es eine große Vielfalt an 
Pflanzen, wirkt man einmal mehr 
dem Insektensterben entgegen. 

Blütensträucher-  
statt Monokulturhecken
Heimische Sträucher wie Holun-
der, Felsenbirne, Dirndlstrauch 
und Wildrosen verfügen über 
wichtige Nahrungsquellen für 
Vögel und Co. Die Sal-Weide 
bietet zum Beispiel 202 (!) ver-
schiedenen Insektenarten eine 
Lebensgrundlage. Hingegen ha-
ben nicht heimische Sträucher 
wie Thuje, Kirschlorbeer und 
Forsythie kaum Bedeutung für 

die Natur. Können sie frei wach-
sen, sind sie wertvoll für die Tier-
welt und wir können besonders 
spannende Natur-Erfahrungen 
für uns Menschen bieten. 

Nischen und Rückzugsräume 
schaffen – „Glück ist wild!
Egal, ob Totholz-Hecke, das 
„Wilde Eck“ oder ein Laubhau-
fen. Steril und zusammenge-
räumt mag im Wohnraum Sinn 
machen, doch im Garten haben 
wir es gerne vielfältig und natür-
lich. Auch Vögel, Säugetiere, Bie-
nen, Schmetterlinge und Co sie-
deln sich lieber an, wenn es aus-
reichend Rückzugs-, Schutz- und 
Überwinterungsmöglichkeiten 
gibt. 

Naschbeeren und Gemüse 
ernten
Die Ernte von eigenem Obst 
und Gemüse lässt das Herz eines 
jeden Menschen höher schlagen. 
Und gleichzeitig schont die 
Selbstversorgung das Klima und 
die Natur. Egal, ob Kräuter, Sala-
te oder Beeren. Am besten ein-
fach ausprobieren, was Freude 
macht und besonders gut funkti-
oniert. 

Naturschutzlandesrätin Ursula 
Lackner setzt heuer in Koope-
ration mit dem Verein Natur-
schwärmerei mit dem Projekt 
„die Steiermark blüht auf“ 
zahlreiche Angebote zur nach-
haltigen Gartengestaltung.  

Termine zu Online-Vorträgen 
gibt es unter  
www.naturschwaermerei.at/
bluehendesteiermark.

Garteln ist gefragter denn je! Das ist gut so.  
Denn es ist erwiesen: Der Kontakt zur Natur sorgt für 
ein besseres Wohlbefinden, stärkt das Immunsystem,  
beugt Depressionen und Erkrankungen vor. 

Der Garten als Wohlfühloase 


